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@t«atsaft jut Sei« ö« Eröffnung t>e$ 

in öet ©armfonfirebe ju potsöäm 

Uß 2lnlaß bet iütöffnung bee Kcichötags fanb am SDicnstag, 

21* tYlät$ 1933, mittags 12 Ubt; ein feierlich Staatsatt in ber (ffar* 

nifontirebe ju porsbam fiatt* IDem Staatsatte gingen (Brottcsbiertfle 

voraus; mit) s^ar für bte tHitglieber ber evangelifeben Kirche lim IO35 \\fyv in 

bet CTitolaitircbe 311 potebairi; wo bet (Ejcneralfuperintenbent D.I>r*I)ibeliue 

unter Sugrunbelegung bes 23ibeltertes X&nter VIII Y>tr$ 31 »3(1 (Sott für uns, 

wer mag wiber uns fern?«biePrebigt hielt* ££t erinnerte an bie2fugufitage 19) 4, 

Da ber Xuf burch bte tTlaflfen ging: *£tn Keich, ein Polt, ein (EJott! iDiefer 

Xuf fei beute noch nicht wiebet ifitfullung; fonbetn ©ehnfuebt- Hoch fei ber 

(Blaube in bm beutfeben ianben nicht wtebet jene große lebenbige Kraft, bie er 

einfi war, aber eine 23ereitfcbaft 3U neuem (Slauben fei bet iJ>unberttaufeuben 

vorhanben* 2luß biefer ©ehnfuebt fieige bie iofung empor: Xßiv wollen wieber 

fein, woiU(Sort um geschaffen hat, wir wollen wieber 3>utfcbc fern! 3Das aber 

fei nur möglich/ wenn ber (Slaubc an (Sott wieber Pulsfcblag bes Jlebens werbe 
'S 

unb bas beutfcbeX>olfc burch bas (Evangelium (ich felbft wieberfiube* »3Das ifi 

was wir in biefer ©tunbe etfehnept: burch (Bottes (Bnabe ein beutfebes T?olfc*<t 

E>et (SeifKichc seiebnete bann bie Aufgaben ber evangelifeben Kirche gegenüber 

bem Staat, (Ein neuer Anfang flaatlicher (Sefchichte flehe immer itgenbwie 

im Seichen ber (Bewalt* ’OOenn ber Staat feines 2fmtes walte gegen alle, welche 

bie (Srunblagen ber flaatlichert (Dtbrnrng untergraben; ben (Belauben verächtlich 

machen unb ben Cob für bae l?atcrlanb begeifern, bann folle er in (Bottes 

rfamen feineß 2fmtee walten. 2lber wtr wären nicht wert; fuhr ber (Beifilicbe 

fort; eine evartgelijcbe Kirche 3U heißen, wenn wir nicht mit bemfelben Freimut, 

mit bem JLutbcr es getan; hinjufügen wollten: Staatliches 3lmt barf fich nicht 

mit perfSnlicber VOillfür vermengen* ®er Kirche Sehnen ift cs, baß 

eine neue bentfehe Sutunft betdufgefuhtt werbe von männern, bie aus JDant 

für (Bottes (Bnabe ihr teben heiligen in Sucht unb in iliebe, unb baß ber (Beiß 

foleber SHänrter bann bas ganje Volt burchbringe! 
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iDr. iDibeliue fcblop: »rZötb jeuf3ett ^ynberttaufcnbe ron 2Stflbetn unb 

©cbweflern unter frembcr Kneebtfcbaft* *£e ifi bce beutfcben Voltes ©cbicffal 

fiets gewefen, ffcb bte Steilheit immer aufe neue ertämpfen ju muffen, tmb es 

bat bie Freiheit jebeemal bann wiebergewotmen, wenn ein neuer Pulefcblag 

bee (Glaubens burebfeine (Bit eber ging* *Ein Volfc, von fclcbem (Glauben befeclt, 

wirb burch (Bottes (ffnabe ein freiem Voltl 5Dae (Bfotteehaus, in bem wir une 

beftubert, ijl zweimal geweift worben, einmal bet ber (Etimbpeinlcgiing uub 

bae jwette tHal bei ber ^etttgficllung bes gewaltigen Kuppelbaues* SDae 

©eutfebe Keicb würbe 3umerffeufctlale vor 62 ^alyven gewagt, uub ber 3weiten 

Weisung gelten wir entgegen, wenn (Bott bie ^>er3en aller ©entfeben empor; 

hebt unb vereinigt*« 

©er ^>err Kelch®ptafibent nahm an biefent (Btottesbienf? teil* 

$üt bie tnitglieber ber fathoUfcben Kirche würbe um 1050Ubt in ber pot&; 

bamer Peter;Paule;Ktrcbe ein JLevitenamt’ntit anfcbließenbem Veni Creator 

3clebriett unb 3war von bem ©omfapftular £nfgr*©t* Ban aftb unter 2(f|ifien3 

ber Kaplßrte ©t*Bugla unb Pobolftü 

ETacfeScblufj ber (Eotteabienfie 3ogen bte Ieilnel;mer in gefebtoflenen Sügen 

unter bem(ßlocfmgeläut aller potebatnet Kirchen unb unter fubclnben Sutufen 

bet bicbtgebrßngten tTIaffen burch bie ©paltere ber Ketcbeweht unb ber 10er# 

bänbe nach ber (ffarnifbnttrcbe* 

©er ^rrr Keicb&ptßfibent unternahm 3unäcbp eine Kunbfabrt burch 

potsbam unb fuhr bann 1I^Uht bae von ber natolaifircbe bis 3ur (Btetmfon# 

tirche fiehenbe ©paltet ber Kelchs webt unb ber TOerWfnbe ab* 

(Etwa 100m uor ber (ffarmforttirebe wtliefj ber ^err Keicbsptclfibent 

beit XTOagen unb febritt unter Begleitung bes XeicbswebtrmnijTetß unb ber 

unmittel baten Vorgefegten bie $vont ber Ähce(,^mPanlc abfowiean|cblie^enb 

bte ^ront ber ££bWrtrtfrtcihmgcn bet ©ebupo unb ber TPetWfnbe* 

©et ^jerr Keicbeprtiftbenc betrat um 1211^, geleitet von ben beiben 

Pfarrern ber (GtatntfbnHrcbe nnb gefolgt von Staats fette tat ?Dt*lTieif ner unb 

ben beiben 2bjutanten, bas (Sotteeh^1^ begab ftcb in ben 2(lrarraum, begrüßte 

ben ^etrn Keicbetan3ler uub ben Ferrit Xetcbotagsprüf fibenten unb 

nahm auf bem für ihn betetrgehaltenen ©effel plag* 

3m unb am 2lltarraum recht® vom ^>errn Xeicbßpräfibentert bie 

Xeicbsminipet, bte £hcfe ber Beetee; tmb fTIatifteleitmtg fowie bie 

Staate fette täte beß Xcicbe ihrc PMfe*/ Unte vom^ettnXeicbepräfibenten 

faßen bie prtf fibterenben JHEitgliebet ber Lanbceregterungen, bte 
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|ummful;)rcnt>m ^evollmätbttgtcn 3um Xekbstat urtb beten Stellvertreter. 

JDte plage für bie Xctcbstagsabgeorbnetcn befanben ßcb im Schiff bet 

Xitebe* 

Pßlhtenb bcs (Eintritts bes &tttn Xcicbsprafibcnten fpicltc bic ©rget* 0o* 

halb ber i£>ert Xetebepräfibent plag genommen hatte, begann bet StaatsaEt 

mit bem vom Staats? imb iDomebot gefimgenen £b$rä(#£Tim lob, mein Seel*, 

ben fetten«. 

* 

JDanacb verlas beriete Xeichspraftbent folge nbe .Segrüßungsanfpraebr • 

»jDitreb meine Petorbmmg vom h Februar b* 3* löpe kb ben Xeicbstag auf) 

bamtt bas beuefebe Pott fdbp ju bet von mit neugebilbcten Xegietung bes 

nationalen Sufammcnfcbluffes Stellung nehmen Eöitne* Xeicbstags? 

wähl vom 5-tnärj bat «itjer Pott ftcb mit einer ttatentYltfytfytit hinter bieje 

bureb mein Per trauert berufene Xcgterung gepellt unb Ihr btetbureb bte ver? 

faflungsmäßige tfrrunblage für ihre Arbeit gegeben. 

Schwer unb mannigfaltig firtb bte Aufgaben, bic Sie, ^etr XeicbßEatt3ler, 

unb Sie, meine Herren Xeicbsminißct, vor ftcb fehen. 2tuf innen? unb außen? 

polmfefcem (fitebiete, in bet eigenen PolEswirtfcbaft wie in bet ber POelt ftnb 

febwere fragen ju löfcn unb bebentfame (Enrfcbließungen 511 faßen, weiß, 

baß Xau3ler unb Xegtcrung mit feßem XPillen an bte JLöfung btefer Aufgaben 

berangehen; unb icb h^ffcvonben tnitgliebcrn bcs iteugebtlbeten Xeicbs? 

tags, baß Sie in ber Elarcn iErEemttiris ber £age unb ihrer ITlotwert big feiten 

ftcb hirtter bie Xcgterung pellen unb aueb tun werben, um biefe 

in ihrem (cbweren VOerE 3U untctßügen. 

5>cr ©rt, an bem wir uns heute versammelt hebert/ mahnt uns 3um Xütf? 

bltcE auf bas alte Preußen, bas in töottesfurebt bureb pflichttreue 2lrbett, nie 

ver3agenbcn tHut unb hi^gebenbe Paterlanbsliebe groß geworben tß unb auf 

biefer <£>tunblage bte beutfeben Stämme geeint hat* £Höge ber alte (fjeiß btefet 

Xuhmespätte auch bas heutige (Bejcblecbt befreien, möge er uns frei machen 

von (Eigenßicbt unb Partei3art£ unb uns in nationaler Selbßbefmmmg unb 

feelipbcr tErneuerungjufammenführen 311m Segen eines in ftcb geeinten, freien, 

polsen fceutfcblanbs! 

iTUt blefem tÜunfcbe begrüße ich ben Xeicbstag ju JSeginn feiner neuen 

POahtperiobe unb errette nunmehr bem ^errn XeicbsEanjier bas PÖort.a 



©er £>err ÄetcbatanjUt titlet nahm fobamt bas Wort jur Verlefmtg 

bet ^Er£ffmirtgßrebe für bat Reiche tag, t>ic nachßebenbcn Wortlaut buttes 

»^err Reicbepräfibeut! 

Sbgeotbnete, tTTänner unb bee ©eutfeben Reichstages! 

©cbwere ©otgen laßen feit ^b^en auf unfetem Volt* 

Hach einer Seit ßolser ^Erhebung, reichen 25[\xlyzm unb <Bebetl)en& auf allen 

(Etebieten unfetee Gebens fmb — wie fc oft in bet Vergangenbett — wieber etm 

mal Hot unb 2irmut bei tute eingetebrt* 

Irog ^Jleiß Uttb 2frbeitewtUcn, trog latfraft, einem reichen Wißen unb 

beflem Wollen fuebett tTliütontn ©eutfebe tyim vergebene bae tägliche JBtct* 

©ie Wirtfcbaft veröbet, tue $tnan3crt fmb jerrfittet, tllillionen ohne 2itbeit! 

©te Welt Senm nur bae äußere ©cbetnbilb tmferet ©täbte, bert^ämmet unb 

bae iJtknb ficht fie nicht* 

©eit 3wei 3dbPtailf*tt&m wirb unfet Volt von btefem wecbfelvoßenCBtejcbicf 

begleitet* 3mrt1cr wieber folgt bem ifhttporfiicg ber Verfall, 

©ie Urfacbcrt waren immer bie gleichen* ©er ©eutfebe, in ficb felbft 3etfall£rt, 

uneinig im <5eifi, jerfplittert in feinem Wollen unb bamit ohnmächtig in ber 

£atf wirb traftloe in ber Behauptung bee eigenen Lebens* i£r träumt vom 

Recht in ben ©rernen mib verliert ben Soben auf ber *JEtbe* 

^e mehr aber Volt unb Reich jcrbrecfeen unb bamit bet ©thutj unb ©ebitnt 

beß natiorialenLebene fcbwäcberwirb,um fo mehr verfuebte man 3U allen Seiten, 

bte Hot jut Citgtnb 31t erheben* ©ie IChrortc ber tnbtmbuellen Werte unferer 

©ramme unterbrächt bie iSttenntnie von bet Horwettbigfeit eines gemrirtfamett 

Willene* 2im t£nbe blieb bem beutfeben ttlenfchen bann immer nur bet Weg 

nach innen offen* 2i(e Volt ber Sänger, ©iebter unb ©enter träumte es bann 

von einer Weit, in bet bie anberen lebten* Unb erß, wenn bie Hot unb bas iElenb 

cß nnmenjcblicfe feblugen, erwuchs vielleicht aue ber Kunfi bie ©ehnfliebt nach 

einer neuen *£rbeburtg, nach einem neuen Reich unb bamit nach neuem Leben* 

2llß 3temarcf bem Kulturellen ©trebert ber beutfeben Hatten bie ftaatepoli^ 

ttfehe iEinigung folgen ließ, fehlen bamit für immer eine lange 5eit bee Räbers 

unb bee Krieges ber beurjehert ©tämme untereinanber beenbet 3U fein* 

(S^ettai ber RrtifetproHamatton nahm unfer Volt teil an bet Mehrung ber 

(Brüter bee ^riebenß, ber Kultur unb ber mmfcbUcben cfXefittung* *£& bdt &a& 

(ffefühl feiner Kraft nie getöß von ber tief empfunbenen Verantwortung für 

baß (Üjemeinfcbaftßlebcn bet europäischen FTationen* 
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3n biefe Seit btc fiaats? unb tarnte macbtpolitifchen Einigung bet beutfehen 

S täm me fiel bet 23eginn jener wcltanfcbaulicbcn 2£«f l&fung ber beutfehen Velten 

gemeinjebaft, unter bet wir tyeutc noch immer leiben* 

Unb biefer innere Scrfvitl bet Hatten xvurbe tvieber einmal, wie (o oft, 3tim 

Vetbimbeten bet Umwelt* IMc Revolution bes Hovembers 1918 beendete einen 

Rampft in ben bie beutfebe Hätten in bet hcüigßcn Ubetstirgitrig, mir ihre 

Freiheit unb bamit ibr iebeitsrccbt 3U ftbötjcn, gejogert war. jDenn weber bet 

Raifet noch bie Regierung noch bas Volt haben biefen Rrieg gewollt* Hur 

bec Verfall ber Hation, ber allgemeine Sufammenbrucb 3wangen ein fchwacbes 

(Btefcbleebt, wibet bae eigene beffete Wiffen unb gegen bie b*lhgfle innere 

Überseugimg, bie J8ebauptnng imfeter Rriegsfcbulb hinjunebmen* sDicfem 

gufammenbrueb aber folgte ber Verfall auf allen (Echteren* fcHachtpolittjcb, 

moralifch, fulturell unb wittjcbaftlich tmfer Volt tiefer tmb tiefer* 3Das 

fcblimmfJe war bie bewußte Jetfiorung bes (Elaubens an bie eigene Rrafc, 

btc i£ntwütbigtmg imfcrcr Irabitionen unb bannt bie Vernichtung ber 

(Etuttblagen eines feften Vertrauerte! Krifen o^ne <£nbe haben uitfet Volt 

fetebem gemittet. 

21bet auch bie übrige Weit i(I bttreb bae politifebe unb wittfchaftlitbe heraus; 

brechen eines wefentiiebert (Elicbcs ihrer @taatertgemeinjebaft rtiebt glücklicher 

unb niebt reicher gexvorben* 

%u& bem 21betwig ber {Theorie von ewigen Siegern unb Refiegten iam ber 

Wabnfmn ber Reparationen unb in bet $ol#c Ratafftophe unferet Witte 

(ebaft. XÜiihfenb fo bae beutfebe VoiE unb iDcutfcbe Reich in inneren politi (eben 

Swiefpalt unb ^aber verfangen, bie Wtrtfcbaft bem tfilenb entgegentricb, 

begann bie neue Sammlung ber beutjebe» kHenfchen, bie in gläubigem Vete 

trauen auf bas eigene Volt biefcs 3U einer neuert (Eemeinfcbaft formen wollen* 

iDtcfcm futtgen ©eutfcblanb haben Sic, ^etr (Ee ner a (fei bmatfeha 8, am 30. 

miat 1933 in großber3igem i£ritfcbluß btc 5“hriJrtS Reiches arwertraur* 

3n ber Übct^cugung, baß aber aueb bas Volt felbß feine Jirflimmung 3ur 

neuen (Dehnung bes beutjeben Hebens erteilen muß, richteten wir tttännet biefet 

nationalen Regierung einen legten Appell an bie beut(cbe Hation* 

21m 5. £Hät3 hat ftch bas Volt entfebieben urtb in feiner tttefytfyeit 5n uns 

betanrrt* 3n «net ein3igartigen Erhebung h^t es in wenigen Wochen bie 

nationale JE btc w Uber her geteilt unb bant 3 btcm Vergehen, J$ett Reichst 

ptäfTbcnt, bie Vermählung vol^ogen 3wi(cben ben Symbolen ber alten (Eröße 

unb ber jungen Rraft* 



nun aber bie rationale Kegietung in biefer feierlichen ©tunbe 311m 

erjlcn tMale vor Öen neuen Keicberag betritt, behmbet fie 3ugleicb ihren um 
ctfcbürterlicben Willen: bat große Reformwerk ber Reorganisation btt bt utßbcn 

Voltes unb bet Reichs in Angriff 3U nehmen unb entfcbloffcn burch3ufÖhrcn* 

2Jtti 23ewwßtfeify im ©inne btt Willens ber tlation 3U handeln, erwartet 

bit nationale Regierung von feen Parteien ber Volksvertretung, baß fit nach 

}5 jähriger beut jeher Hot ftch emporbeben mögen über bit Beengtheit eines 

bottrinären, parteimäßigen JDentens, um ftcb bem etfernen Swang tmtcrjw* 

orbnen, ben bietlot imb ihre broi>ertben folgen uns alten auferlegen* 

EtertTt bit 2trbeit/ bit baB ©chicFfäl von uns forbert, muß (Ich turmhoch er* 

heben über ben Xahmcn imb bat Wefen Meiner tageapolitifcher ZutfyUftn* 

Wir wollen wieberherßeUen btt &tnfytit bes (Weißes unb btt Willens bet 

beutfehen riaticn! 

Wir wollen wahren btc ewigen ^unbanterttc unfeeeB Lebens: unjer Volten 

tum unb bit ihm gegebenen Kräfte unb Werte* 

Wir wollen bit ©rganifatton unb bie Rührung nnftree Staates wicber jenen 

<©runb(3gen unterwerfen/ btc 3u allen 3eitcn bie Vorbebingung berCSfröße ber 

göltet unb Reiche waren. 

Wir wollen bie großen ^rabttionen unferes Volfeo, feiner (ffefebiebte unb 

feiner Kultur in bemutiger Ehrfurcht pflegen alt unverftegbare <Dtudlen einer 

wirf lieben inneren Stärke unb einet möglichen Erneuerung in trüben Seiten* 

Wir wollen bat Vertrauen in bie geßmben, weil natürlichen unb richtigen 

<BfambfSge ber Lebensführung verbinben mit einer ©tetigkeit btt politifcbcn 

Entwicklung im ^nntvn unb äußerem 

Wir wollen an bie Stelle btt ewigen Schwankens bie ^rßigteit einer Ke* 

gierung fegen, bie unferm Volke baitiit wiebet eine uncrfcbüttcrliche Autorität 

geben foll* 

Wir wollen alle bie Erfahrungen betückflcbtigen, fowobl im Ettt3eU unb 

im (&em ein ßhafta leben, wie aber auch in unferer Wirtfchafr, bie ficb in 3^h^ 

taufenben als nügltcb für bie Wohlfahrt bet tttcrtfcbcn erwiejen haben* 

Wir wollen wteberberßeflen baa Primat ber Politik, bie berufen iß, ben 

Lebenskampf ber rfation 311 organi ßeren unb 3U leiten* 

Wir wollen aber auch alle wirtlich lebenbigen Kräfte btt Volkes ab bie 

tragenben^aftoren ber beutfehen Sukuuft erfaßen, wollen une tebltcb bemühen, 
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btejenigen 3ufammen3ufügen/ bie eint* guten Willen© finb, unb btejenigen um 

jcbßblicb 311 machen/ bte bem Veite 314 febabert rerfutben, 

2luf bauen wollen wir eine traute (Kemetnfcbaftanö ben beut (eben Stämmen/ 

aue ben Startbe»/ bert gerufen unb ben bisherigen Klaffe«, Sie (eil 3« jenem 

gerechten Ausgleich ber £ebenöirttere(feri befähigt fein/ ben bee gejamten Volte 

3ufunft erfotbert, 

2luß-Sancrrt/ 23ürgern unb Arbeitern mu^ triebet werben ein bentfebee Vol£. 

f£& (oll bann für ewige fetten in feine eigene treue Verwägung nehmen 

imferen (Klauben unb unferc Kultur, unfere i£hrcr nnb unfete Freiheit, 

sDet Welt gegenüber aber wollen wi^ btt (Dpfet bee Kriegen ron etnfl et£ 

ntejfenb/ aufrichtige 5m*nbe fein cinee Unebene, ber enblicb bie Wunben heilen 

feß/ unter betten alle leiben, 

?Die Regierung ber nationalen ^Erhebung i(l entfebloffen, ifytt von bem 

beutfeben Volte übernommene Aufgabe 31t erfüllen, ©ie tritt bähet fymu h^ 

ror ben jDcutjtben Reichstag mit bem b«ficn Wurtfcb, in ihm eine Stuge 

3« firtbett für bie JDurcbfübturtg ihrer tTTiffion, fcHögett ©ie, meine tnänuet 

unb grauen, als gewählte Vertreter bee Volte ben Sinn ber Seif ertennen/ 

um mitjuhelfm am großen BOert ber nationalen BOiebererhebung* 

3n urtferer älitte befmbet ftefe heitre ein gteifee ^aitpt, Wir erheben une 

rot 3hrter1^ *oetr (Ke nctal fei bmatfcball, (Dreimal tämpften Sie auf bem $elbe 

ber f£l)te für bae (Dafetn unb bie Sutunft unferee Volte* 2lle Leutnant in ben 

2lrmeen bes Könige für bie beutfehe Einheit/ in ben feeren bee alten beutfehen 

Kaifer© für bee Reiches glan3vclle2iufricbtung, im größten Kriege aller Seiten 

aber öle tmfet (Kctterölfelbmatfcball für ben 23ef}anb bes Reicht© unb für bie 

Freiheit unferee Volte* 

Sie erlebten einf? bee Reiche© Werben, fahefl ror ftcb noch bee großen Kam ler© 

Wert, ben wunberbaten 2fnffiieg unfere© Volte unb haben urte enblicb geführt 

in ber großen 5eit, bte bae Scbicffal une felbfi mitetleben unb mit bureb^ 

Kämpfen ließ, 

^err (Kenetalfelbmatfcball, läßt Sie bie Verfettung ©cbitmhetr fein 

über bie neue Erhebung unferee Volte* 5Diefes, 3hr wunberjamee Äeben ifE 

für Urte alle ein Symbol ber unjerßörbaren Slebcnetraft bet beutfeben ITTattort, 

So banfct3hrtert hei*te bes beutfeben Volte 3lt8<:ttfy **nb wir alle mit/ bie wir 

3bre Sufiimmung 3um Wert ber beutfeben Erhebung ale Segnung empfinben* 

tTTöge ficb biefeKraft auch imttetlen ber nunmehr eröffneten neuert Vertretung 

unferee Volte, 
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möge um bann aber auch Me )Porfehung verfaßen jenen tTlnt unb jene 

SeharrEicfeteit, Me wir in tuefem für jeben iDeutfchtn getilgten Xatmte tim 

«ne fpüren, ab für unfetee Voltce 5relhc*t unb (BrÖjje ringenbe tHenfcben 3« 

$ü$m bet Sa^re feince größten Äönige^ 

¥ 

2fnfcbÜef?enb t)«tan würbe vom Staate* unb SDomchor bie motette »VOo ifl 

ein fo herrlich T>olte von 3ohanntß Stamme gefangen. hierauf begab ficb ber 

^ett Xeichepritfibcnt an bet rechten Seite bee2Utate vorbei 311t töntgUthen 

<Btuft unb legte bafclbfi an ben Sorgen ^tiebrich XX?tü)clmß L unb ^tiebtfcfeß 

bee (ffrefje« je einen Ära«3 nieber. VÜährenb biefee 2lEtee ^atte fich bie V>er* 

fammlung erhoben* 5Die(Drgel faielte leifcbiemetobievXÜir treten 3«m JSeten*« 

unb eine im iLuflgatten au fgeflelltc-Batterie gab einen Saint von 21 Schuß ab* 

ETfocbbcm bet ^ett Xetchepräftbent von ber (Stuft aus in bie Ätrcfee 3«* 

rücfgetehrt war, trat et neben ben ^Itat, verbeugte (Ich nach rechte unb nach 

Einte unb verlief unter T>oran tritt ber haben Herren Pfarrer, gefelgt von feiner 

engeren Begleitung, bae Xitcbenfchifa 

nach ber 5*icr in ber (Sarnifontircbc fanb von J3 biß 13*5 Uhr vot bem 

^errn Xeicbepräfföenten, ber auf einem Pobcft neben ber (Sarnifcrttitcbe 2faif* 

fieElung genommen batte, ein Wcrbeimarfch ber Xeicbewebtf ber Scbugpolt$ci 

unb bet (Ehrruaborbnungen het ^erb^nbe (iatr* 

rtacb Schluß be$ ^otbetmarfcheß beflieg bet £>etr Xeiebßpräftbent feinen 

tDagen, wobei ber ^etr Xeicbeta^ler ein ^>ocb auf ben ^etrn Xeicbaptäfibenten 

außbraebte. 21b banach ber ^err Xeicbetensler feinen VOagen beflieg, brachte 

auf biefen ber Xeicbötageprßfibent ein ^och aue. 

¥ 
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ei btt ^Eröffnung bet Äeicbstagsftgung im (Bebäube bet XtolbOper am 

Körtigsplag 31t 23etlin i>iclt btt Praftbenr bes Xeicbstage (Bering 

folgere 2lufpracbe: 

»Uletne ©amen unb fetten! Hldne Xamcraben! IDurcb ein flucbwürbiges 

Verbrechen ftnb wir gcjwungen worben, ans bem ^aufc^ bas einftbem beutfeben 

Volte erbaut war, auejujtc^eit. sDürcb ein Attentat ift bev Stgungsfaal 3erfiört 

worben. ©ie alte ivtffeu, welche -Seweggrünbe eine (laatsfemblicbc Partei ju 

btefem Tlttcntar reranlafjt haben; ©ie alle tröffen, baf? biefes Sltretttat nur 

eine jolgeetftheiltlfftg jener ^afyv$eiynte wabrenben ^>crte gegen Xcicb, Volt 

nnb ©taatgewefen tft. JDiefes Attentat feilte ein Signal fein, um in sDeucfcblanb 

2lnarcbic unb t^aoö entfielen 3« (affen in einem 2lugcnblicf, ba Me erften 2lnjage 

311 einer Fteuorbmmg unb 3U einem VOieberaufbau bes Kelches ftcb jeigten. 

tYieinc sDamen anb Werten 1 tHcine Xamerabcn! V0it liefen in einer großen 

Jett. 311 fertigen Vüccben bat bie heilige flamme bet nationalen Xevolutio» 

bas beutfi^e Volt ergriffen. toeri^err Xeicbsprafibcnt \y<xt beni beutfeben Volte 

bie^tage gc|teUt, ob es gewillt tfl, tyinuv bic tnänner ber nattonaleniErbebung 

3« treten, bic fein Vertrauen mit bet 5wbrimS bce beutfeben Voltes beauftragt 

bat. <J£inc überwältigend tTfcbthctt iyat ficb blutet biefen 23efcbluf gesellt, 

eine ITIebebeit, wie fie bie beutfebe Patlamentsgefcbicbte büsber noeb nicht ge^ 

tannt b^£* l£iu einige«2tufflammen biefer nationalen £eibenfcbaft, ein einiges 

2lufflamttien btefer heißen Segetfienmg bat beutfebe Volt ergriffen unb 

bat nun ge3eigt, baf ©cblufj fein joll mit jener Vergangenheit, bie wir bureb 

Hcier3ebrt 3abte binbureb betämpfr haben. iEine neue Volte-tferrrerung ifi ent^ 

ftanbert, 3um erfeen ttjale ohne patla men tarifeben Xubhanbel, ebne Partei 

inteteffen, ebne all bas, was bisher bic beurfebe Volttwcmerung in ben 2ltigen 

bes eigenen Voltes becabgefegt bat, um nunmehr 31* arbeiten unb bas ScbicE* 

fal bes beutfeben Voltes 3U beffetn. 

t£e iji rtelleiebt ein ciniigartiges Vorleben, bas wir als ein b^b^0 

gütiges nehmen wollen, baß iycittc, am il.tTTär*, ber Xeicb&tag eröffnet wirb. 

*£s mag nicht allen ron 3b,ICfl betannt fein, baß febbn einmal am 21.itlär3 

ein iDeutfcfect Xctcbßtag eröffnet würbe, unb 3**,ar bet erfte ©eutfebe Xeicbs* 

tag 1871 bureb ben ^ürflen JöismatcE, ber an btefem Cagc 3um etfitn iTlale 

bie geeinten beutfeben Stimme im iDeutfcben Reichstag vereinigt fab* rtebmen 

wir bae als ein Vorjeicben für imfetc tommenbe 2lrbeir! ^Damals würbe bas 

SDeiitfcbe Xeicb gegtünbet, bamals würbe bent beutfeben Volte bet Xabmen 



gegeben, bieÄlammer, tue alle Stämme 3ufammenfaffcn unb umfaffen folltc. 

ILangfam aber würbe mitten in biefem etmgenben 3\abmcrt bas Volt jerp§rt, 

3cHHüftet unb 3etfegt* 2tn uns muß cs mm tycutc Hegen, ju biefem cimgcnben 

Äabmen auch bic (Bejcbloflenbett unb Me ^tn^eit bee 3n^t0 Ju fegen* *£s 

nügt niebts, wenn allein bas Xeicb einig bapebt, baß Volt aber 3erriffcn unb 

3ettlüftct* 5Die ^Einheit, bie (Befcbloffenbeit beß Voltes, bas einheitliche jjübHrt 

unb Renten in allen großen fragen, in allen Scbktfalsfragcn ber beu tfeben 

tTTatiott muß wieberbergepellt werben* 

XVir banten beebalb an biefer Stelle, baß es ein tülann vor viet3ebn 3<*btert 

«ntemommen bat, mitten in bent Cbft£ö/ mitten im 3ufammenbtucb, mitten 

in fcfewdtjejlet ITIacbt ben (Blauben neu auf3urtcbten an ein tommertbes Xeicb, 

ben (Blau ben unb bie Hoffnung, baß SDeutfcblanb noch nicht rer loten fein batf 

unb verloren fein tarnt, folange noch cm ttlann bet Cat fetbjl an bie Suftmft 

glaubt* 3 n mühevoller unb febweter 2lrbeit, in einem gewaltigcn^&ingen gegen 

Certot unb Unterbrücfimg bat ficb biefe Bewegung burefegefettt ron 7tTTann 

auf raufenb, von raufenb aufSebntaufcnbeunb^unberttaufenbe, unbfcbUcßlicb 

würben tHtlUonen ergriffen von biefem ^euer für bas Vaterlanb, würben wiebct 

ergriffen von ber Hoffnung unb bem (Blauben, baß IDcutfcblanb noch einmal 

aufetfieben tonne* Vtet3cbn ^fabte ber rfot, viet3ebn 3abre bet Scbanbe, vier^ 

3ebn ^alyvt (EbttafigEeit liegen hinter uns, $txtreten unb 3ettrümmert würbe 

alles, was ctnfl in JDeurfcblanb (Beltung lyattt, ein großes Äeicb 3erfcblagcn, 

an Stelle eines einigen Voltes Xlaffengegenfage unb ^rttctejfengegenpEge! 

&eute nun 3um erpen tHale wieber ber änbrueb einer neuen 3cit! 2Us mau 

tm ^abre 1919 glaubte, IDcutpblanb auf bet Safts ber JDemotraHc, bes Par* 

[amentarismuB unb tm (Beipe bee pa3tpsmus neu orbnen 3U muffen, glaubte 

man bamals bics auch ftmboUfcb tun 3U muffen* ZTlan bat in bewußter 2lb* 

tebrung unb bewußter -Betonung bamab bas Wort Potsbam verfemt unb bat 

geglaubt, aus bem (Beip von potsbam b^ausgeben 3U müjfen nach XVetmar, 

unb bat bann auch niebt retPanben, bort ben wahren (Beip von XVetmar 31* 

übernebmen, fonbern bat btcfm (Beip von XVetmar neu bepimmt im 3tUhtn 

btefer anonymen Majorität ber iDemofaatie, bes Parlamentarismus* 

ITTun ip XVeimat übetwunben, unb auch bcUtc war fymbolifcb, baß bet 

neue Xetcbstag, ber nun wieber bas Xetcb auf bauen will in alter (Bröße, in 

alter XVürbe, in alter £äbre unb Jfreibeit, 3urü<f gefunben bat nach bet Stätte, 

von ber einp Preußen unb von Preußen JDeutfcblanb ausgegangen ip; baß wir 

Surücfgegangen finb nach Potsbam, baß wir bannt bewtefen haben, baß ber 
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<S?eiß von pctßbam in Suturtft auch uns erfüllen foll, unb baß biefcr (Beiß nichts 

3« tun hat/ wie bamals verhöhntim& verfpottet, mit Xaferneuhofton, fonbern 

baß bet (S^eiß von Potsbam Pflicht unb SDt^tpUn,, Arbeit, Sauberteit bedeutet; 

baß es ber (Betff von Potsbam war, bet einß auch ein 3etrtßenes iLanb geeint 

unb bie 23aßs abgegeben hat, tim bas größere sDcutfchlaub auf3ubauen; baß es 

ber (B^iß von potsbam war, ber immer in größter not wteber hervor leuchtete 

unbföeutfcblanb immer wicber emporföh^n tonnte; baß es ber<Bteißvonpot$? 

bam war, bet es uns möglich machte, vier ^afyxe einer Welt von^inben ßanb? 

Inhalten; baß es bet (Stoß von Potsbam war, ber einfl SDeutfchlanb Ehre unb 

Freiheit garantiert hatte* 

Wir fuib bcshalb heute in iDemnt nnb in ©antbarteir tmb in Ergriffenheit 

nach Potsbam gegangen, 3Die narionale Revolution iß noch nicht beenbet, (Te 

febreitet weiter fort, um 3U vollenben, was vollenbet werben muß3Uirt Segen 

imfetee Voltes* 

Kametabcn! ttTeine geteert! Sie fehen fytutt tm ©eutfehen Reichstag neue 

Embleme* ^Jcbe 3«t jebcs Volt wählt ßch bie Embleme, unter berten cs 

fcämpfett, unter benen es arbeiten, unter baten es aufbauen will* ^jeh ßehe 

nicht au, 311 crtlarcn, baß wir einem gütigen Schid?jal bauten, baß es in einem 

2fugcnblict, ba über ©eutjthlanb nicht mehr Eh« unbFreiheit regierten, fonbern 

Schmach unb Schaube, bie ruhmreiche jehwa^weißtote^ahn* gütig eingehüllt 

hat, um bas eigene Emblem 31t fchaffen* 3cb betone aber h>tcr: nicht wir finb 

es gcwrßn, bie bas vergangcneEmblem S>chwat3?Xot?<B?tlb befchmugt haben, 

nicht wir ftnb es gewefen, bie biefe $ahne 3erßörten; es waren bie felbß, bie 

ße geßhaffen haben* *?>ätte man im ^Jahte 1918, hätte man im 2lugenblicf ber 

größten not unb Verjwetflung bamals bie ^ahne ©chwat3?Xot?(Bielb ge? 

bracht unb hätte man fte als bas 3eicben bcs Wibetßanbes, als bas Seichen 

ber abfbluten 5cßhaltung an ©eutfchlanbs <0rößc unb Ehre dufgepftart3t, 

hatte man biefes Seichen uns gebracht als bas legte Seichen ber äußerßen Kraft? 

anfpanmmg, wir hätten biefes Seichen bantbar geehrt unb bantbar getragen* 

Miau hat uns biefes Seichen aber aufge3wungen als ein Seichen ber Untere 

tverfung, ber UnterbtücEung, ber Schaube unb ber Ehrloßgteit* Wir haben 

barum biefes Seichen in einem 2lugenbUc£ abltgen muffen, als ein neues ©eutfeh^ 

lanb anbratb* Unb nun haben wir in biefem neuen ©eutfchlanb vermählt bie 

alte ruhmreich erahne, unter ber bie 2iHill£onert©eucftben ihtiUbcn als ©pfer 

für ©eutfchlanbs CBfröße hingegeben haben, mit jenem @icgeS3*ichen, bas vier? 

3et>n3ahte uns in Flor unb Kampf vorangeflattert hat, bas uns immer wteber 
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aufs neue gcßartt, aufs neue bie Kraft gegeben tyatf aufs neue ben (Glauben, 

aufe neue bie Hoffnung, SDie alten färben bef>altenb^ aber mitten hinein in bae 

leucbtenbeVOeiß fegten wir bas uralte 5eicbm unfetet Vorväter, tmb boeb ewig 

verjüngmb, ewig neu, bas Sennert3cicbcn, als Reichen b es 2(ufßi ege, ale ^rieben 

bet Keinbeit, als Sachen bet fJtfyvt; fo fmb bie betben Jahnen fegt vermähl 

unb ich bin glüdHicb, ale präfibent btefen Keicbetag unter biefen ftegreicben 

Seteben eröffnen ju bürfen, bie formt übet SDeutfcblanb weben follen* 

E7ocb itttert in uns bas nach, was uns bte Vcrfebung beute Ülittag erleben 

ließ* 'Jd? glaubt/ feiner/ ber bort braunen an jener ruhmreichen Statte war, 

wirb jemals in feinem Jleben vetgeffen, wao et bort gehört unb gefebaut tmb 

erlebt fyau 3cb glaube, niemale tonnte matt ergriffener fein als brüte, wo wtt 

bie VOorte hörten, bie aus Scbmacb unb Hot fyetan» wieber 3Ut effröße unb 

3ut (Eb*e führen feilen* VDobl bas (Erfcbüttetnbße unb bas uns am tieffien 

33ewegenbe war ber 2lijgeriblicf, als ber greife ^rlbmarjcbali in bie (Beruft jener 

Könige trat/ bie emß ein ebenfalls am Soben tiegenbes Preußen jur Welfr 

macht gefialtet b^bert unb bie bureb it?r Votbtlb, bureb ihre Cugenb, bureb 

ihren ciferncn ,$letß, bureb ihre bureb nichts 311 übertreffenbe Pflicht er fü En rtg, 

bureb ihrfrt Hlut unb bureb ibtc Cb^atterfiärfce bie (Bftunblagen 311 unferem 

heutigen SDcutfcbla nb legten* 3Tt ££br furcht tyabtn wir uns gebeugt vot biefem 

großen König, unb in {Ehrfurcht benten wir bei unferen Sigungen baran/ baß 

wir im 2lngeficbt feiner ewigen Kubcßätte biefen Keicbstag eröffnen bnrftcn* 

VOix banten aber aueb ans innerfiem ^erjen unferem VoltetanjUr, baß et 

beute braußen an biefer Stätte 'flDotte gefimbcpi bat, wie fie fonfl vielleicht 

fein jDeutfdpet 311 pnben vermag, Worte, bte biß ine 'Jnncxftt tmferer Seelen 

gebrungen (uib unb bie um überhaupt erß Hamtacbten, in welch gewaltiger 

Seit wir (eben unb wetebe gewaltigen Aufgaben wir vor uns bdken* &ctt 

Keicbstan3ler, ich baute 3bncn Im Flamen all ber iTlülioncn, bie am 5*tTTär3 

hinter Sie getreten fütb, bafür, baß Sie beute 3U uns bas Won gefproeben 

haben: JDeutfcblanb wirb feine 3urüctgegeben* Wir banten 3brtCTt/ baß 

wir bamit bas 2$eßc, bas ^errlicbfle betommen fyabm, was ein Volt befigen 

tann: feine eigene *J£tyre tmb Freiheit* £>as ftnb bie Unrerpfäuber, auf benen 

allein ein Volt auf bauen tann* Wir geloben 3bttert in biefer Stunbe: 3Der 

Reichstag ber nationalen (Erhebung wirb bmter Sie treten in feinet tTlefytt 

beit, in feinen beften Ceiten, unb 3brttn 3br ungeheuer febweres 2£mt, 3brt 

gewaltige JSürbe mit tragen helfen*. Freiheit unb *J£\$xt fallen von biefer Stunbe 

ab bae ^unbament bes tommenben IDeutfcblanb fein* £>eil!« 


